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Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus 
sei mit uns allen. Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
die Lesung der vertrauten Weihnachtsgeschichte klingt noch in uns nach. 
Erinnerungen an Krippenspiele – unsere eigenen oder die unserer Kinder 
und Enkel - sind in uns geweckt. Satzfetzen der alten Weihnachtslieder wie 
‚Lobt Gott, ihr Christen...’ singen lautlos in unseren Gedanken. 
 
All’ das weckt und verstärkt in uns die Sehnsucht nach einem Schlüssel, 
der diese 2000 Jahre alte Weihnachtsgeschichte des Lukas für unseren 
Alltag aufschließt. Die Engelbotschaft ‚Fürchtet Euch nicht! Euch ist heute 
der Heiland geboren!’ soll unsere Gegenwart im Jahre 2003 nach Christi 
Geburt von Furcht befreien. Der Predigttext will ein solcher Schlüssel sein. 
 
Paulus schreibt an Titus: 
„Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und 
nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den 
weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt 
leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst 
für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und 
reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten 
Werken.“ 
 
Welch ein Text! 
 
In nur vier Versen setzt er die drei Dimensionen unserer Menschenzeit –
nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - von der 
Weihnachtsbotschaft her in Beziehung zueinander. 
 
In einem einzigen Satz erschließt er uns die Weihnachtsbotschaft der 
Engel aus der Perspektive des österlichen Erlösungs- und 
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Auferstehungsglaubens. Ohne theologischen Höhenflug ins Abstrakte setzt 
er die von Gott geschenkte Nähe und Gnade ins rechte Verhältnis zu 
unserem Leben und Tun. 
 
Zum ersten: Die Weihnachtsbotschaft prägt Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. 
 
Was bestimmt eigentlich unser Handeln, Fühlen und Denken? 
Sind es vergangene Ereignisse? 
Prägungen durch Großeltern und Eltern? 
 
Sind es unbewusste frühkindliche Erfahrungen oder eigene folgenreiche 
Entscheidungen der jungen Jahre? 
 
Sehen wir unsere Vergangenheit als entscheidende Bestimmung für unser 
Leben in der Gegenwart? Trauern wir deshalb verpassten Chancen und 
Möglichkeiten vergangener Lebensphasen nach? 
 
Oder ist es die Zukunft, die unser Leben bestimmt? Werden wir getrieben 
oder gelähmt von Zukunftswünschen oder Zukunftsängsten? 
 
Jede und jeder von uns wird scheitern, wenn sie oder er ein klares 
‚Entweder – Oder’ erheben oder fordern will. Das gilt sowohl für die 
Deutung unserer ganz persönlichen Lebensentwürfe wie auch für unser 
theologisches Denken und Reden über Kirche und Gesellschaft. 
 
Unser Predigttext macht deutlich:  
Die Weihnachtsbotschaft ist für unsere Gegenwart wichtig, weil 
vergangenes Heilshandeln Gottes unser Leben trägt und zukünftiges 
Handeln Gottes unserem Leben Hoffnung und Perspektive erhält. 
 
„Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes“ in einer Nacht vor 2000 
Jahren. Gottes Liebe wurde zum ‚Anfassen’ konkret in dem verletzlichen 
Menschenkind Jesus von Nazareth. Das Erinnern und Feiern dieses 
Geschehens gibt unserem Leben Heimat und Wurzeln. 
 
Und „wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit 
des großen Gottes und unseres Heilandes Christus Jesus“. Diese Zukunft 
öffnet die Grenzen unserer Alltagswirklichkeit weit. Was uns erwartet, wird 
uns eröffnet im Reden und Handeln, im Leiden, Sterben und Auferstehen 
des Gottessohnes Jesus Christus. 
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Mit dieser Zukunftsgewissheit können wir den Realitäten von Krankheit, 
Unrecht, Gewalt und Tod ins Auge sehen ohne zu verdrängen oder zu 
beschönigen. 
 
Wir können klagen, weinen und trauern, ohne in bodenlose Resignation zu 
versinken. 
 
Gerade in dieser Einbindung zwischen gestern und morgen können wir 
heute nüchtern, realistisch und zuversichtlich leben. 
 
 
Zum zweiten: Jesu Leben, Sterben und Auferstehen füllen die 
weihnachtliche Engelbotschaft ‚Fürchtet Euch nicht! Euch ist heute der 
Heiland geboren!’ mit Inhalt und Sinn. 
 
Realistische Welt- und Selbstsicht können uns schon das Fürchten lehren 
und uns nur zu leicht in Zynismus, Resignation und Verzweiflung treiben. 
 
Gewalt, Krieg und Terror erleben wir wie eine vielköpfige Hydra: schlägt 
man ihr einen Kopf ab, wachsen mehrere nach. Wissenschaftliche 
Fortschritte lassen uns die Allmachtphantasien verblendeter oder 
machthungriger Menschen oder Gruppen fürchten. 
 
Unfälle, Krankheiten und Alterserscheinungen führen uns die 
Verletzlichkeit und Sterblichkeit unserer Körper vor Augen. Immer wieder 
neu geraten wir an die Grenzen unserer Beziehungsfähigkeit, erleben wir 
das Zerbrechen und Scheitern von Freundschaften und Liebe. 
 
Gerade in diesen Weihnachtstagen leiden viele von uns unter Einsamkeit, 
Streit und Missverstehen mitten in unseren Familien. Und bei alledem 
müssen wir unsere eigene Ohnmacht und unsere Verstrickung in Schuld 
und Versagen erkennen. 
 
‚Fürchtet Euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren. Sein Name ist 
Jesus Christus. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste 
von aller Ungerechtigkeit’, sagt unser Predigttext. 
 
Jesu Lebens- und Leidensweg zeigt uns ganz konkret: 
Gottes heilsame Nähe erweist sich nicht in ‚Heile-Welt-Predigten’, nicht im 
Perfektionismus oder in triumphalen Siegen. Gottes Nähe trägt Jesus 
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vielmehr im Ringen mit seinem Schicksal im Garten Gethsemane; Gottes 
Nähe umschließt Jesu Schrei der Gottesverlassenheit am Kreuz. 
 
Mit unserer Auferstehungsbotschaft bezeugen wir, dass Gottes Ja zu Jesu 
Weg größer und mächtiger ist als alle menschliche Vernunft und Gewalt, 
größer und mächtiger als menschliches Scheitern und menschlicher Tod. 
 
So erlöst uns die heilsame Gottesnähe in Jesus Christus von eigenem 
Perfektionswahn und von der Fixierung auf Sieg und Erfolg, von der 
Faszination gewaltsamer, schneller und endgültiger Lösungen – die 
es nicht gibt. 
 
In Jesu Namen können wir immer wieder neu Schritte der Gerechtigkeit 
und des Friedens wagen. Das gilt besonders in Zeiten notwendiger 
Veränderungen. Machen wir uns nicht abhängig von Schwarzmalern und 
Schönrednerinnen. Die vor uns liegenden Veränderungsprozesse sind so 
komplex und kompliziert, dass kein Mensch und kein Computersystem 
Verläufe und Ergebnisse mit Sicherheit vorhersagen können.  
 
Eins aber ist unabwendbar: wir müssen uns auf neue Wege machen. Auf 
diesen Wegen ist die Menschenwürde zu bewachen und soziale 
Gerechtigkeit zu organisieren. Rechte und Pflichten müssen immer wieder 
neu austariert werden. Das ist auch eine Aufgabe der Kirchen und der 
Christinnen und Christen in politischer und wirtschaftlicher Verantwortung. 
 
Lösungen zu wagen ist möglich. Das Paradies oder die perfekte 
Gesellschaft müssen wir nicht schaffen. Wir sind ausgesöhnt mit unserer 
Unvollkommenheit. Wir stehen zu unseren Fehlern und sind bereit zur 
Korrektur. In dieser Vorläufigkeit sind wir voller Gewissheit auf dem Weg, 
denn: Gottes heilsame Nähe ist uns zugesagt! 
 
 
Zum dritten: Gott schenkt  seine heilsame Nähe ohne Vorbedingungen und 
erwartet von den so Beschenkten, dass sie ihr Leben nach seinem Gebot 
und Willen ausrichten. 
 
Weil uns Gottes heilsame Nähe in Jesus Christus erschienen ist, können 
wir unsere Gottesebenbildlichkeit neu lernen und leben. Die Nähe des 
Gottessohnes bewegt uns, dass wir ‚absagen dem ungöttlichen Wesen und 
den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt 
leben, dass wir eifrig sind zu guten Werken’. 
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Am Lebensbeispiel Jesu Christi lernen wir, dass unsere 
Gottesebenbildlichkeit gegründet ist in einer lebendigen Beziehung zu Gott, 
unserem Schöpfer und Vater.  
 
Und wir lernen am Leben Jesu, dass unsere Gottesebenbildlichkeit konkret 
wird in einem verantwortlichen und mitfühlenden Leben. Sie ist nicht 
abhängig von Stärke, Gesundheit, Erfolg und einem glänzenden Leben. 
Sie ist nichts anderes als das lebendige, wirkliche Leben im Gegenüber zu 
Gott, vom Ich zum Du, vom Du zum Ich. 
 
Wir feiern Weihnachten als Absage an die Idee eines weltvergessenden, 
teilnahmslosen und ohnmächtigen Gottes. 
 
Wir feiern Weihnachten als Absage an die Idee eines selbstgenügsamen 
Menschen, der nur die eigenen Interessen kennt, alles will und nichts gibt, 
eigene Fähigkeiten klein- und seine Bedürfnisse großschreibt. 
 
„Besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben“ heißt: 
- auf Gottes Wort hören; 
- Nachsinnen über Gottes Gebot und Wille; 
- gemeinsames Singen und Beten im Gottesdienst; 
- aber auch diskutieren und streiten über die notwendigen Umsetzungen 

von Gottes Wort in solidarisches und gerechtes Leben und 
- die Absage an Gewalt als schnelles und probates Mittel – die 

Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen und die Friedfertigen 
werden Gottes Kinder heißen. 

 
„Fürchtet Euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren!“ Mit dieser 
Botschaft verkündeten Engel vor 2000 Jahren die heilsame Nähe Gottes 
bei den Menschen. 
 
So lasst Euch jetzt leiten und begleiten von der Nähe Gottes heute. 
Fürchtet Euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren. 
 
Amen und  Gesegnete Weihnachten! 
 
 


